
	

ZINNDORF für den mittelstand • Gladbacher Str. 3-5 • 40764 Langenfeld 
 
An die 
Interessentinnen und Interessenten 
des beschriebenen Übernahmeangebots 

Exposé 2020-01/01_AKQ_TIFE_V 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Auftrag unseres Kunden bieten wir die Übernahme des folgenden Kundenobjekts zur 
Nachfolgeregelung an: 
 
 
Fachbetrieb für den Einbau von Fenstern, Türen, Sonnen- und Einbruchschutz, sowie 
Kundendienst 
 
 
Allgemeine Informationen Das Unternehmen firmiert als Gewerbebetrieb eines 

Einzelunternehmers und ist tätig in NRW. Tätigkeitskreis 
sind der Niederlassungssitz und angrenzende Städte und 
Kreise. 

 
Standort Mittelgroße Stadt am Niederrhein mit einem einwohner- und 

kaufkraftstarken Einzugsgebiet westlich des Rheins entlang 
der Städte Mönchengladbach, Düsseldorf, Köln, Aachen in 
der Metropolregion Rheinland mit mehr als 8,6 Mio. 
Einwohnern. Über das Autobahnnetz ist der Standort 
infrastrukturell hervorragend in der ganzen Region, sowie 
nach Belgien und in die Niederlande angebunden. Über das 
Eisenbahnnetz besteht eine solide Anbindung an das 
Regional- und Nahverkehrsnetz. 

 
Motivation Der bisherige alleinige Inhaber möchte sich aus dem 

aktiven Geschäftsbetrieb zurückziehen und seinen 
Ruhestand vorbereiten. 

  

Langenfeld, im August 2020 



	
 
 
 
 
 
 
Gegenstand des Verkaufs Verkauf aller Geschäftsanteile, inkl. des gesamten 

Geschäftsbetriebs und des vorhandenen Kundenstamms 
und Servicepotentials. 

 Alle Kundenbeziehungen sollen vom zukünftigen Inhaber 
bzw. Unternehmen übernommen und fortgeführt werden. 

 Das Unternehmen besitzt eigene Immobilien, die genutzten 
Räumlichkeiten können weiter genutzt werden. Der Inhaber 
hat ein Interesse daran, die Immobilien ebenfalls in den 
Verkaufsprozess mit einzubringen. 

 Darüber hinaus beinhaltet das Angebot die komplette 
Übernahme der aktuell genutzten Firmenwagen im 
Firmeneigentum, sowie der Geschäftsausstattung 
(Inventar) 

 
Mitarbeiter/-innen Der bisherige Inhaber wünscht eine Übernahme aller 

bestehenden Arbeitsverhältnisse durch die übernehmende 
Partei. Die Mitarbeiter sind hoch motiviert, produktiv und mit 
modernen Arbeitsmitteln ausgestattet (Firmenfahrzeuge, 
Smartphone, hochwertiges Werkzeug moderne Hebehilfen 
für Arbeiten unter hohen Lasten). Der Inhaber hat diverse 
Maßnahmen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement 
angestoßen. 

 Die Mitarbeiter sind überwiegend langjährig Beschäftigte. 
 Der Inhaber hat mit externer Unterstützung über den Aufbau 

einer Arbeitgebermarke die Mitarbeiterbindung und 
Gewinnung von Fachkräften im Fokus. 

 
Chancen & Potentiale Das Unternehmen ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts in der 

6. Generation hervorragend eingeführt und durch den 
Inhaber langjährig herausragend am Markt positioniert. 

 Alle Entwicklungen im modernen Haustüren- und 
Fensterbau wurden seit Beginn der 70er Jahre in das Know-
How des Unternehmens integriert. Neben den Leistungen 
im kundenindividuellen, hochwertigen Fensterbau, legt das 
Unternehmen besonderen Wert auf hohe 
Serviceorientierung, nachhaltige Kundenzufriedenheit und 
langfristige Kundenbindung.  

 
 Das Unternehmen verfügt über eine außergewöhnlich breite 

Kundenstruktur so dass die Nachfrage von hoher Stabilität 
gekennzeichnet ist. Überwiegend Privatkunden aus allen 
Altersschichten, im gehobenen Segment bilden den seit 
Jahrzehnten gepflegten Kundenstamm. 
 Die Kunden verlassen sich auch nach vielen Jahren der 
Leistungserstellung auf fachkundig ausgeführte 
Reparaturarbeiten. Das Unternehmen wird unabhängig vom 
Verkaufsprozess weiter seine Kompetenzen und die 
Kundenbasis – auch in angrenzenden Leistungsbereichen - 
ausbauen. 

  



	
 
 
 
 
 
 
Strategie-Optionen Das Unternehmen setzt sich durch die Loyalität der 

Mitarbeiter und Kunden deutlich von kleineren 
Unternehmen in der Region ab. Die Lieferantenbeziehungen 
sind von Kontinuität geprägt und werden gepflegt. 

 Es wird Wert auf ein breites Produktportfolio gelegt, um 
Kundenwünsche optimal zu bedienen. 

  
 Mit dem Erwerb wird ein vergleichsweise mittelgroßes 

Unternehmen der Branche erworben.  
 Ein übernehmendes Unternehmen, das bereits in der 

gleichen Branche tätig ist, hat somit hervorragende 
Möglichkeiten, zu einem der stärksten Wettbewerber in 
der Region aufzusteigen oder eine überregionale Präsenz 
zu etablieren, die ihresgleichen sucht. 

 
Organisation Das Unternehmen verfügt über eine funktionierende 

Organisationsstruktur. Abläufe und Prozesse, sowie 
Zuständigkeiten sind klar definiert und zugewiesen. Dadurch 
sind die Mitarbeiter in der Lage weite Bereiche der täglichen 
Aufgaben eigenständig abzustimmen. 

 
Konditionen Der Inhaber möchte das Unternehmen idealerweise 

innerhalb der nächsten 12 Monate veräußern. Auch eine 
Vereinbarung zu einem späteren Zeitpunkt ist möglich.  

 Falls der Wunsch besteht, kann der bisherige Inhaber zu 
noch zu verhandelnden Konditionen seine Mitarbeit in 
einer Übergangszeit anbieten.  

 Der Kaufpreis richtet sich nach den üblichen Verfahren der 
Unternehmensbewertung.  

 
 Der Unternehmensverkauf wird exklusiv durch ZINNDORF 

für den mittelstand, Nico Zinndorf, betreut.  
 
 Dieses Angebot ist gebunden an die Unterzeichnung 

weiterer schriftlicher Vereinbarung zu Vertraulichkeit, 
allgemeinen Auftragsbedingungen, Absichtserklärungen, 
etc., die vom Vermittler bereitgestellt und im eigenen 
Auftrag oder im Kundenauftrag abgewickelt werden. 

 
 Die Objektdaten stammen vom Anbieter. Eine Gewähr für 

die Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen. 
 
 
ZINNDORF consulting / ZINNDORF für den mittelstand 


